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FRANZ RAUSCHER (Arbeiterkammer Wien):

Lenkungsmaßnahmen ?
Als Folge des Koreakonfliktes

und der dadurch ausgelösten
Wiederaufrüstung der Großmächte
zeigten sich in der zweiten Hälfte
des vergangenen Jahres auf den
internationalen Rohstoffmarkten Ver¬
knappungserscheinungen und Preis¬
auftriebstendenzen. Sie beschränkten
sich anfangs hauptsächlich auf jene
Materialien, die für die Kriegführung
besonders wichtig sind, wie Eisen
und Stahl, Ferrolegierungen, strate¬
gische Metalle (Kupfer, Blei, Zink,
Zinn, Nickel usw.), textile Rohstoffe
(Baumwolle und Schafwolle), Kau¬
tschuk usw. Die fortschreitende Ver¬
schärfung der internationalen poli¬
tischen Situation, das Bestreben der
einzelnen Länder, ihre Rüstungs¬
produktion zu steigern und gleich¬
zeitig möglichst große Vorräte der
wichtigsten Rohstoffe anzuhäufen,
führten zu einer Beschleunigung der
eingangs erwähnten Tendenzen und
zu ihrer Ausdehnung auf weitere
Rohstoffe wie vor allem auf minera¬
lische Brennstoffe, wichtige Chemi¬
kalien, Rohhäute, Erdöl usw. Dieser
Prozeß ist noch keinesfalls zum
Abschluß gekommen, es muß sogar
damit gerechnet werden, daß in
nächster Zeit die Verhältnisse noch
ungünstiger werden. Schon heute
gibt es fast keinen Rohstoff mehr,
der auf dem Weltmarkt ohne
Schwierigkeiten und zu den in der
ersten Hälfte des vergangenen
Jahres üblichen Preisen beschafft
werden kann.

Diese Entwicklung führte in allen
von ihr betroffenen Ländern einer¬
seits zu Verzögerungen im Produk¬
tionsablauf, andererseits zu bedeu¬
tenden Preissteigerungen für die
industriellen Erzeugnisse und da¬
durch zu einer Beeinträchtigung des
Lebenshaltungsniveaus der breiten
Masse der Verbraucher. Um nicht
jeden Einfluß auf die wirtschaftliche
Entwicklung zu verlieren, waren
daher auch Staaten mit einer breiten
eigenen Rohstoffbasis, wie zum Bei¬

spiel die USA oder Großbritannien,
gezwungen, gesetzliche Maßnahmen
für eine weitgehende staatliche
Lenkung der Aufbringung und
Verarbeitung von Rohstoffen sowie
eine Kontrolle der Verkaufspreise
für industrielle Erzeugnisse zu be¬
schließen oder, soweit solche noch
aus früherer Zeit bestanden, sie
wesentlich zu verschärfen. Außer
den beiden genannten Ländern
haben aber auch alle westeuro¬
päischen Staaten zum Schutze ihrer
Wirtschaft ähnliche gesetzliche Maß¬
nahmen bereits durchgeführt oder
in Vorbereitung.

Österreich als rohstoffarmes Land
wird von dieser Entwicklung beson¬
ders schwer getroffen. Von den
wichtigeren industriellen Rohstoffen
kann es in bedarfdeckender Menge
lediglich Holz, Eisen und Stahl aus
der heimischen Produktion aufbrin¬
gen. Aber auch bei ihnen ergeben
sich deshalb Schwierigkeiten, weil
Österreich zur Deckung seines
großen Einfuhrbedarfes gezwungen
ist, von diesen auf dem Weltmarkt
gesuchten Gütern wesentlich mehr
zu exportieren, als es bei voller
Berücksichtigung des inländischen
Verbrauches möglich wäre. Von
den übrigen in größerem Umfange
benötigten Verarbeitungsstoffen kann
aus der eigenen Aufbringung ent¬
weder nur ein Bruchteil der An¬
forderungen befriedigt werden, wie
etwa bei Rohkupfer, Rohblei, Zell¬
wolle, Schafwolle, Kohle, Rohhäuten
und gewissen Chemikalien, oder sie
müssen überhaupt zur Gänze impor¬
tiert werden, was beispielsweise bei
Ferrolegierungen, Zinn, Nickel,
Baumwolle, Kautschuk zutrifft. Le¬
diglich Erdöl könnte, wenn es nicht
der Verfügung der österreichischen
Stellen entzogen wäre, im Inland in
einem Umfang gefördert werden, der
für den Bedarf der Wirtschaft an
den verschiedenen Erdölprodukten
vollkommen genügen würde. Dar¬
über hinaus wäre es sogar möglich,

durch eine nicht unbedeutende Aus¬
fuhr dieser Produktion wertvolle
Deviseneriöse zu erzielen. Die Be¬
schlagnahme der Erdölproduktion
durch die Besatzungsmacht und die
Freigabe nur beschränkter Mengen
für den Inlandsverbrauch zwingt
unser Land, auch auf diesem Sektor
umfangreiche Importe vorzunehmen.

Bei dieser Lage der Dinge müßte
es eigentlich als selbstverständlich
angenommen werden, daß Österreich
als ein von den ausländischen Roh¬
stoffmärkten in so großem Maße
abhängiges Industrieland schon
längst dem Beispiel wesentlich
reicherer Staaten gefolgt ist und
alle gesetzlichen Vorkehrungen ge¬
troffen hat, die notwendig sind, um
die Auswirkungen der internatio¬
nalen Vorgänge auf die heimische
Produktion und vor allem auf die
Verbraucher soweit als dies nur
irgend möglich ist, abzuschwächen.
Leider ist dies aber nicht der Fall.
Obwohl die bedrohliche Entwicklung
auf dem Weltmarkt schon im letzten
Quartal des abgelaufenen Jahres
klar aufschien und daher auch den
verantwortlichen Stellen dieses
Staates zur Kenntnis gekommen
sein mußte, wurden dagegen keiner¬
lei andere Vorkehrungen getroffen
als die Verlängerung der Geltungs¬
dauer des mit Ende 1950 abgelau¬
fenen und gänzlich ungeeigneten
Rohstofflenkungsgesetzes bis 31. De¬
zember 1951.

Der österreichische Arbeiter¬
kammertag hat bereits vor Monaten
auf die bedrohliche Entwicklung
der Weltmärkte hingewiesen und
eine weitgehende Revision der wirt¬
schaftlichen Gesetzgebung verlangt,
um einerseits durch die Sicherung
des Rohstoffbedarfes die ungestörte
Fortsetzung der Produktion zu er¬
möglichen und andererseits durch
entsprechende Maßnahmen die Ver¬
braucher vor ungerechtfertigten
Preiserhöhungen zu schützen. Diese
Forderungen wurden aber gänzlich
unbeachtet gelassen. Das Haupt¬
hindernis für eine zeitgerechte Vor¬
sorge war der ablehnende Stand¬
punkt der Bundeskammer der ge-


